
Lizenzinformationen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie einige grundlegende Informationen zu den Lizenzmodellen von Deimel Fotografie. 

Mit einer erworbenen Lizenz können Sie das Stockfoto weltweit und ohne zeitliche Nutzungslimitierung 
verwenden. 
Sie dürfen das Stockmedium jedoch nicht auf eine Weise teilen oder weitergeben, die es anderen Personen 
ermöglicht, das Stockmedium zu verwenden, ohne es selbst zu lizenzieren. Die vergebenen Lizenzen 
beschränken sich lediglich auf ein eingeräumtes Nutzungsrecht. 
Das Urheberrecht bleibt in jedem Fall Eigentum von Robin Deimel – deimel-fotografie.de. 
 

 
Bei redaktioneller Verwendung, auf Websites, oder in sozialen Netzwerken, ist ein Urhebervermerk im Format 
„(© Robin Deimel – deimel-fotografie.de)“ erforderlich. 
 
Weitere Hinweise zur Nutzung in sozialen Netzwerken 
 
Sie dürfen meine Bilder gerne in sozialen Netzwerken verwenden, wenn: 
 
• Sie die Bilder in ein Layout oder Composing einbinden und ein Foto des Endprodukts hochladen 
oder 
• die Bilder mit einem deutlichen Wasserzeichen oder deutlichem Urhebervermerk gekennzeichnet sind. 
 
Fotos ohne Urhebervermerk dürfen leider nicht in sozialen Medien veröffentlicht werden, da sich die 
Unternehmen mit dem Hochladen der Motive die uneingeschränkten Nutzungsrechte an den Bildern sichern. 
Der Bildupload auf Plattformen, welche sich mit dem Upload umfassende Nutzungsrechte einräumen, ist nicht 
zulässig. 
 

 
Die Stockfotos dürfen weder in einem Logo, noch als Marken- oder Dienstleistungszeichen benutzt werden. Des 
Weiteren dürfen die Medien nicht für pornographische, kriminelle, rufschädigende oder entwürdigende Zwecke 
genutzt werden. Fotos dürfen nur so bearbeitet werden, dass die Veränderungen den Ruf des Fotografen nicht 
schädigen. 
 
Bei Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen behalte ich mir das Recht vor, den hieraus entstehenden 
Schaden dem Verursacher gegenüber geltend zu machen. 

 
Je nach Lizenz können Sie das Stockmedium z.B. für Druck-Erzeugnisse, Präsentationen, Sendungen, Websites 
und in sozialen Netzwerken verwenden. 
Die Unterschiede der angebotenen Lizenzen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Lizenzvergleich. 
 
Bei Rückfragen schreiben Sie gerne eine E-Mail an info@deimel-fotografie.de. 

 

 



Lizenzvergleich 

 

Bildnutzung Private Nutzung Gewerbliche Nutzung Wiederverkäufer (Reseller) 

Nutzungsrechte Nur für private Zwecke 1 Projekt/Unternehmen 1 Projekt/Unternehmen 

Bildgröße Original Original Original 

Reproduktionsgrenze - max. 500.000 Unbegrenzt 

 
 
Bildnutzung in Digital- und Druckmedien 

   

Bedruckte Verpackungen ✖ ✔ ✔ 

Gedruckte Bücher, Magazine, Zeitungen ✖ ✔ ✔ 

Werbe- und Marketingmaterial ✖ ✔ ✔ 

Wanddekor, Grußkarten, Postkarten (aber NICHT für 
Weiterverkauf) 

✔ ✔ ✔ 

T-Shirts, Bekleidung (aber NICHT für Weiterverkauf) ✔ ✔ ✔ 

Webseiten ✖ ✔ ✔ 

Soziale Medien ✖ ✔ ✔ 

E-Mail, E-Books ✖ ✔ ✔ 

Video, TV, Kino ✖ ✔ ✔ 

Fahrzeuglackierung und -beschriftung ✖ ✔ ✔ 

 
 
Bildnutzung auf Artikeln zum Weiterverkauf 

   

Wanddekor, Drucke ✖ ✖ ✔ 

Tassen, Kalender, Spiele, Grußkarten, Postkarten ✖ ✖ ✔ 

Bildschirmschoner ✖ ✖ ✔ 

T-Shirts, Bekleidung ✖ ✖ ✔ 

Webvorlagen und Internetseiten-Vorlagen ✖ ✖ ✔ 

 


